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DANIEL - TAKE A STAND
Wie komme ich Gott näher?
Aktuelle Serie
Daniel lebte in einem fremden Land und stand für seine Werte ein - unabhängig von den zu
erwarteten Folgen. Ihm war es wichtig, seinen Überzeugungen treu zu bleiben und Gott mit
ganzem Herzen nachzufolgen.
Auch wir stehen oft unter Druck, sehen in manchen Situationen keinen Ausweg oder fragen
uns, was jetzt richtig wäre. Anhand der Geschichte von Daniel aus der Bibel wollen wir
verstehen, was Gott tun kann, wenn Glaube und Kultur aufeinandertreffen.

Small Group Abend
Ice Breaker
Welche 3 Dinge sind dir so wichtig, dass du sie mitnehmen würdest, wenn du von jetzt auf
gleich deinen Lebensraum verlassen müsstest?

Zusammenfassung der Message
Daniel Kapitel 4 (bitte lesen) – der Traum Nebukadnezars und seine Deutung.
Kernfrage:
Wer sitzt auf dem Thron deines Lebens?
Du- oder Gott?
Gott gehört auf den Thron unseres Lebens. Oftmals setzen wir aber uns selbst darauf.
Verschiedene Bereiche unseres Lebens sind dann nicht mehr auf Gott ausgerichtet,
sondern auf uns.
Seit Anfang der Menschheit zieht sich das Thema ICH vs. Gott (Babylonischer Geist) durch
– auch heute in unserem Leben.
Auf! Jetzt bauen wir uns eine Stadt mit einem Turm, dessen Spitze bis zum Himmel reicht!«,
schrien sie. »Das macht uns berühmt.«
1. Mose 11,4 (Die Bibel – Hoffnung für alle)
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Zwölf Monate später, als Nebukadnezar auf dem flachen Dach des Königspalastes in Babel
spazieren ging, 27 rühmte er sich und sagte: »Ist es nicht dieses großartige Babel, das ich
allein durch meine gewaltige Macht zur königlichen Residenz erbaut habe? Gereicht es mir
nicht zu Ruhm und Ehre?« (Daniel 4,26-27)

Gott warnt Nebukadnezar (und auch uns), ihn auf dem Thron zu lassen. Wenn wir das nicht
tun, kann das drastische Folgen für uns und unser Leben haben.
In allem ist Gott trotzdem gnädig und schenkt uns die Möglichkeit zu einem Neubeginn.
Wie ist es möglich, Gott näher zu kommen?
Tue Buße und schlage neuen Weg ein!
-

Erkennen: Mein bisheriger Weg ist nicht gut!

-

Das tut mir leid!

-

Ich brauche Hilfe

-

Kursänderung, Umkehr, andere Richtung für Zukunft

Eine Kursänderung bringt folgende Entscheidungen mit sich:
Ich will Gott groß machen
Dich will ich ehren, mein Gott und König, deinen Namen will ich preisen für alle Zeit! Psalm
145,1 (Die Bibel - Hoffnung für alle)
Ich will Gott anerkennen
Wer gibt dir denn das Recht, dir etwas einzubilden? Kommt nicht alles, was du hast, von
Gott? Wie kannst du dann damit angeben, als hättest du es von dir selbst?
1. Korinther 4,7 (Die Bibel - Gute Nachricht)
Ich will mich klein machen
Beugt euch vor dem Herrn! Dann wird er euch aufrichten.
Jakobus 4,10 (Die Bibel - Hoffnung für alle)
„Demut bedeutet nicht, weniger von sich selbst zu denken, sondern weniger an sich selbst
zu denken.“
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Austausch & Vertiefung
● Welche Bereiche in euren Leben bringen euch systematisch weg von Gott? Die
babylonische Mentalität und Kultur stellt den Menschen ins Zentrum und schiebt
Gott ganz langsam zur Seite.
● Was könnt ihr unternehmen, damit Gott in jedem Bereich eures Lebens auf dem
Thron sitzt?
● Wie könnt ihr Gott groß machen in euren Leben?

Action Step & Gebet
● Schreibt auf, welche Bereiche euch wegbringen von Gott. Entscheidet euch diese
Bereiche abzuschneiden und betet zusammen dafür.
● Schreibt euch Fragen auf die helfen euch zu reflektieren und in Zukunft schneller zu
erkennen, ob und in welchem Bereich ihr in der Gefahr steht, Gott wegzuschieben.
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